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An der Richtigkeit meiner Entdeckung, dass heilige

Zahlen haufig einen bestimmenden Einfluss auf die Form
sacraler und profaner Poesie bei Griechen und Romern aus-

geiibt haben ('Homerischer Hymnenbau' S. 35), ist gezweifelt

worden: sehr mitUnrecht: denu was ich damals fiir eine Reihe

hexametrischer Dichtungen nachwies, liaben hinterher dra-
matische vollauf bestatigt. Unter heiligen Zahlen verstehe

ich solche, die bestimmten Gottern oder Heroen vorzugsweise"^)

zugesprochen wurden, sei es als Daten ihrer Geburts- oder

Hauptfesttage, sei es aus anderen Grunden (9 Musen, 3 Cliariten,

2 Dioskuren, 3kdpfige Hekate usw.). Einige Belege soleher

sacralen und zugleich in poetischer Form verklarten Zahlen aus

Aesehylos und seinem Verehrer Aristophanes-) mogen hier

zur Erganzung meines genannten Buches kurz zusammengestellt

werden. Dass dieser Untersuchung gewisse Schwierigkeiten

entgegenstanden, wird sich jeder Einsichtige selbst sagen. Sie

lagen einmal in der Zersphtterung vieler Verse, deren Theile

von Aristophanes verschiedenen Sprechern zugewiesen worden
sind, und zweitens in der recht mangelhaften Personenbezeieh-

nung und dem sonstigen Uberheferungselend unserer Hand-
schriften der griechischen Dramatiker. Im ersteren Fahe bheb

1) Unabanderlich waren, wie bekannt, diese Zahlen durchaus nicht,

was namentlich die Leliron der Orphiker und Pythagoreer aufs schlagendste

beweisen. In Athen war dem Apollon nicht nur der 7., sondern auch der
1. Monatstag, die voviDjvia, heilig (Schol. Aristoph. Plut. 1126. Zu der
Grabschrift eines Jiinglings in Tliessalonike, der den Ijezeichnenden Namen
Xoviii'ifiog fuhrte, sagt Kaibel Epigr. .518: 'Septimo mensis die natus septimo
obiit Xumenius ad bis septimum annum vita provecta', und das kleine

Gedicht selbst nimmt ausdrucklich auf Apollon Bezug). Besonders
charakteristisch fiir ciie Veranderlichkeit ist die Art, wie Kallimachos in

seinem Hymnus auf den Gott es zn rechtfertigen sucht, dass er neben der

7 ihm noch die 4 vindicirt hat (Hom. Hymnenbau S. 222. Ich habe dort

gezeigt, wie auch solche Nebenzahlen von den Uichtern fiir die formale
Tektonik ilirer Werke verwerthet worden sind).

2) Zu Grunde gelegt sind die Ausgaben von A. Kirchhoff (Aeschyli

tragoediae 1880), Th. Kock (Aristophanes' Frosche 1808, Vogel 1876)

W. Dinclorf (fiir Aristophanes" Frieden, Poetae scenici gr. 1869) unter steter

Beriicksichtigung anderer.



nichts librig, als die einzelnoii Tacte (betonte Versfiisse, wenn
auch unvollstandige) oder Dipodieen zu zahlen ; im letzteren

Falle musste ich, wo erhebhche Meinungsverschiedenheiten vor-

lagen, mich natlirhch auf mein eigenes Urtheil verlassen, was
ich nirgend versaumt habe ausdrticklich anzumerken, sobald ich

von meiner gewohnhchen Grundlage abweichen zu soUen glaubte.

Yorlaufig ausgeschieden w^urden in der Regel die lyrischen

Gesange (nebst den liberzahUgen Interjectionen), weil sich mit

den gewohnUchen Versen der Dialogpartieen ein sehr viel

festeres Resultat als mit jenen gewinnen liess.

Apollon war am 7. Monatstage geboren (Hes. W. T. 771):

ihm ist also die 7 lieihg, die Aeschylos sowohl in den EvjnevidEQ

als auch in den 'Ejztci ijil 6)]f]ac mit unverkennbarer Absicht-

Uchkeit fiir die Tektonik der betreffenden Dialoge in Gebrauch
genommen hat. seine stiUe Huldigung dem f/^do/to/fTOL; damit
auch ausserUch bekundend (s. meine 'Aeschylea' 1909). Selbst

ftir die JTQocpiivig, die delphische Priesterin, erschien ihm
dieses Zahlensymbol wohlgeeignet, und so gab er ihr im Pro-

log der Eumeniden 7X9 iambische Trimeter''). Ihr darf sich

der /Qr]G/iio?,6yog in den Vogeln des Aristophanes (V^s. 959
bis 990) zur Seite steUen, dem der Dichter 7X15 iambisch-

daktyUsche Tacte in den Mund zu legen nothig fand.

Der PaUas Athene ist besonders die 3 geweiht gew^esen

(Proklos im Schol. Hes. W. T. 778 : ^doxoQog JidociQ rdg Toslg

isQaQ /Jyei r/yc 'A&i]i>dg. Harpokrat. tqit6/^i)]vic: Tr]v TQt'T)]v tov

/u]vdQ TQiTOfi)']vtda Ey.d/.ovv. doy.el ds yevs&AioQ riyg \-i&)]vc~iQ.

"loTQOQ de y.al TQiToyeveiav avT7]v cfr)Oi 6id tovto Aeyeo^cu). Schon
bei Homer spricht die Gottin gern in Triaden {B 173—181.

E 124—132. 826—834. //34-36. /v 509—511. $428—433.

3) Soeben lese ich in der Berl. philol. Wochenschr. 1912 S. 506 ff.

H. PomtoVs Delphica. Er berichtet dort iiber das Weihgeschenk, das die

diirch Xanthippos von der Belagerung des Kassandros befreiten Elateer
im Jahre 301 v. Chr. dem Pythischen Gotte an seinem Orakelsitze

stifteten. Das eigentliche Weilieepigramm besteht aus 7 elegischen
Distichen. — In die namliche Kategorie dichterischer Zahlensymbolik
gehort ausser dem Pythisclien Xomos walirsclieinlich auch, Avas Hephastion
atQi 0))(.i£i(i)v e 10 liber Alkman berichtet: lyQaipe deyMzeooclocov aiQOff ojv

(?a,itara, chv xo i^iev i'ii.uov lov amov fctzQov eno{)]oev e:i%doTQO(fov, xb dt

))lLUOV heQov, verglichen mit Alkman Fr. 19 Bergk. — Apollon wurde
spater mit Helios und dann mit Memnon identificirt imd sein Zahlen-
symbol mitunter auch auf diese libertragen. Auf dem Memnonskoloss
hat sich unter Anderen Julia Balbilla mit einem Epigramm verewigt
(Kaibel Epigr. 988), welches die lieilige 7 auffallend genug dadurch
herausbringt, dass den 3 regularen elegischen Distichen sich noch ein
tiberschiissiger Pentameter als Zugabe anftigt. Xicht viel geschickter
formte Caecilia Trebulla ilire 7 Huldigungsverse an das tonendc Stein-

bild (das. 1003. Besser gelangen der Balbilla die 7 Memnons-Distichen
Nr. 991).



X22\)—2:n. «45— ()2. 81—95. / 2()—28. 230—238. 331—336.
^y48— 77. olO—42. t» 33—35. 45— 53. «517—519.542—544);
bei Aescliylos ist das die Regel, wie ich in meinen 'Aeschylea'

S. 5ff. dargelegt habe-^).

Dass dem Uionysos die heiUge 9 zuzuweisen sei (W.

Schmidt in den 'ReHgionsgeschichtl. Versuchen und Vorarbeiten'

Vn 105 ff. 133), wird durch die Bdvoayoi des Ai'istophanes

bestatigt. Die grosse Rolle, die der Komiker dem Theaterfest-

gotte gewidmet hat, ist mit iiberraschender Deuthchkeit in

Enneaden geghedert. I. Im ersten Act, der bis zum Beginn

des Froschgesanges reicht (Vs. 1—207; davon 57 nach Dind.

Mein.) erhalt Dionysos 9X71 iambische Tacte; II. in dem Duett

mit den Froschen, dem sich das Gesprach mit Charon und
Xanthias anreiht, und wahrend des ersten Chorgesanges der

M3'sten zusammen 9X31 iambisch-trochaische Tacte (Vs.221—339.

416—437 ; in 286, wo aUe Hss. Unhaltbares bieten, vermuthe
ieh AI. Jtov, Jiov; EA. '^omodev e^oqcoq'. AI. 6mo'&'' Wi). Diese

Partie kann man auch zertheilen: Vs. 268—339 namhch bilden

eine Scene fiir sich, in welcher der Gott 9X19 iambische Tacte

zu sprechen hat. III. Es folgt seine Auseinandersetzung mit

Aeakos und der Magd (Vs. 460—531), bei welcher 9X17 iam-

bische Tacte ihm selber zufahen. IV. In dem erregten Auftritt

mit den beiden Wirthinnen (Vs. 555—588) kommen 9X5 iam-

bische Tacte auf Dionysos; V. in dem spateren Dialog mit

Aeakos {Ys. 606—673; 612 nach der Uberlieferung) wiederum
ebensolche-^) 9X11; VI. in dem Wettstreit zwischen Aeschylos

und Euripides (Vs. 832—874) desgleichen 9X13. VII. Auch die

66 iambischen Tetrameter (Vs. 905—970; 905 f. nach dem
Ravennas) hat der Dichter so vertheilt, dass er dem Gotte

9X12 Tacte gab, wahrend er ihn VIII. von den hiuter dem
nachsten ChorHede folgenden Anapasten (Vs. 1012—1076: 1019

nach der Vulgata) 9X12 Einzeltacte oder 9X6 Dipodieen sprechen

liess. IX. In den iambischen Trimetern bis zum Auftreten

4) "Wenn Markellos (Sidetes?) im Auftrage des um seine verstorbene
Gattin trauernden Herodes Attikos fur das von diesem am dritten Meilen-

steine der Via Appia errichtete Triopische Heiligtlium der lAUijvd Tqito-

yiveia und Xtneot^ ('Pcmvovoidg Ov.iig) ein Epigramm in"3X13 daktylischen
Hexametern verfasste, so entsprach er damit wohl ganz dem Empfinden
des AVitwers, der den damals sehr verbreiteten Aberglauben getheilt haben
wird, dass 3 und 13 Ungliickszahlen seien (W. Schmidt a. a. O. 109. 112).

Sein grosseres bei derselben Gelegenheit entstandenes Gedicht hat nach
einer zweizeiligen Einleitung 3X19 Verse (Kaibel Epigr. 1046). In Grab-
schriften verrath manche auffallige Form die Neigung der Hinterbliebenen
zur Triadensymbolik (das. 22. 23. 34. 52. 66. 75. 132. 133. 140. 282. 284.

296. 370 438. 468. 585. 589. 641. 666. 684. 687).

5) Ausgenommen die anders zu messenden Verse 6651, ein freies

Citat aus Sophokles' Laokoon, das Aristoplianes zu 8 Tacten gercchnet zu
haben scheint. Freiiich ist die Stelle wohl kaum richtig iiberliefert.
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PlutoiVs (Vs. 1123—1248. 1263. 1278—1284. 1296—1308.
1364—1369. 1378—1413; 1209 nach der Vulgata) ist Dionysos'

Antheil wiedemm enneadisch geregelt: 9X34 Tacte. Was
endhch den Schluss der Komodie angeht, so hat die Kritik

bereits liberzeugend festgesteUt, dass er durch Interpolationen

schwer gehtten hat: er kann hier also um so eher unberiick-

sichtigt bleiben, als die obigen Beispiele die Richtigkeit meiner
These lioffentlich geniigend darthun.

Hermes, dessen Geburt auf den 4. Monatstag fiel (Hom.
Hym. IV 19), ist nicht ahein von dem Hymnendichter, sondern

auch von Aeschylos und Aristophanes in Vierzeilern^) gefeiert

worden. Im Prometheus erhieU er (Vs. 943—1034) 4X13 voll-

standige Trimeter (der liberzahUge Vs. 979 ist unvoUstandig)
und spaterhin (Vs. 1053—^1079) 4X9 anapastische Dipodieen;
im Frieden zunachst (Vs. 180—233. 362—381) 4X71 iambische,

sodann (Vs. 402—427. 475—483. 500—509. 527—550) 4X53
iambisch-trochaische Tacte und schUesshch (Vs. 564—689.

693—726) 4X129 ebensolche').

Unter den Heroen hat keiner so zahheiche Beziehungen
zu Hermes als Herakles-). Beiden war die Zahl 4 heiUg,

und zwar aus dem gleicUen Grunde (PUilochoros im ScUol. Hes.

W. T. 768 )) d' 'HQayJJovg xat 'Eq/iov eonv . . . ry TevQag

'HQayJJovg' ev avvf/ yctQ eveyj^if). Bei AristopUanes tritt

Herakles zweimal auf: in den Vogeln (Vs. 1574—1692) Uat er

4X38, in deu FroscUen (Vs. 38—165 : 57 und 151 nacU der

Vulgata) 4X79 iambiscUe Tacte zu sprecUen.

Poseidon wurde mit Vorliebe am 8. Monatstage verehrt,

was Phit. Thes. 36 und andere Stellen bezeugen. Die Partie,

welche Aristophanes ihm in den VogeUi zuwies (Vs. 1565— 1692;
1572 nach der Uberlieferung, die den Barbarengott ja auch

6) Von 'Strophen' in dem gewohnliehen Sinne kann bei clen dialo-

gischen Partieen der Dramatiker selbstverstandlich nicht die Rede sein,

und daraus moge man ersehen, wie wenig dieser Name fiir meine Theorie
bedeutet. Icli konnte ihn ganzlich fallen lassen, und die Sache bliebe

doch bestehen. Mithin war es ein seltsamer Missgriff, dass meine Gi-egner

sich besonders krampfhaft an dieses Wort klammerten.

7) Anhangsweise einige Belege aus KaibeVs Sammlung inschriftlicher

Epigramme. 247 Grabschrift in 4 Distichen ; der verstorbene Knabe
riihmt darin von sich : ttoji' (V 'Eojiieiq i^unt/^)jnerog. 312 Grabschrift in 4X4
Hexametern; sie preist den Hermes, der den Verstorbenen in den Himmel
gefiihrt und zum Theilnelimer der gottlichen Freuden gemacht hat. 815
und 816 "Weihinschriften fiir Hermes in 4X3 Versen, die zweite doppel-
sprachig. Vgl. noch 781. 827*. 955. 974. 975.

8) Tetradisch gebaute Dedicationsepigramme fiir beide stehen bei
Kaibel 942 und 948. — Die 4X3 Arbeiten des Herakles feiert u. A. die

Anthologia latina (I 627. 641) in 4X3 Versen.



1679 'richtig attisch' jraondidcoiiu sagen lasst), setzt sich aus

8X27 iambischeii Tactcn zusanimen.

Welche Zahl man dem Prometheus zus})rach, dariiber

hegen meines Wissens bestimmte Nachrichten nicht vor, Ich

vermuthe, dass es die 5 war, jene alte Ungiuckszahl, vor der schon

Hesiod warnte: W. T, 802 ji^ijivag d' t^a?Jaoi)ai, ejiel yaXejiai

Tfi ymI ah'aL Dass Aeschylos dieses Zahlcnsymbol fiir den schwer
gepriiften Dulder annalmi, schUesse icli aus folgenden vier That-

sachen: in seiner Tragodie tlieilt er dem Prometheus zunachst

(Vs. 88-527) 5X44 und spaterliin (Vs. 587—1005) 5X49 voll-

standige iambische Trimeter zu (Vs. 979 ist unvoUstandig) ; dazu
dann noch (Vs, 98—195) 5X19 und zuletzt (1089—1052.
1080— 1094) 5X11 anapastische Dipodieen. Ich lege Werth
auf die Feststehung, dass die Gesamtsumme der Trimeter aucli

durch 3 theilbar ist (3X155), theils aus Griinden, die ich in

meinem Buche tiber den Hymnenbau fiir diese Nebenzahl
generell erschlossen habe, theils weil sie auch speciell bei

Aristophanes eine bemerkenswertlie RoUe spielt. Dieser ftihrt

in den Vogehi ebenfalls den Prometlieus ein: dem verkappten

Titanen giebt er (Vs. 1494—1508) 87, dem demaskirten

(Vs. 1504—1551) 215=5X48 iambische Tacte, zusammen
252 = 3X84. — Eine weitere Stiitze erhalt meine Hypothese
durch den Umstand, dass die Dulderin lo, das zweite Opfer

gotthcher Strafgewalt, dieselben zwei Zahlensymbole wie Pro-

metheus in der Aschyleischen Tragodie erhalten hat: sie spricht

(Vs. 612—777) 5X15 iambische Verse und (Vs. 554—559) 5X2
anapastische Dipodieen, ausserdem (Vs. 875—884) noch 3X6
des letztgenannten Metrums. —

Ich wiinschte, alle gegenwartig in Bliithe stehenden metri-

schen Theorieen liessen sich so gut stiitzen wie die hier von
Neuem vertheidigte, die fast ausnahmslos die beste Uberheferung
auf ihrer Seite hat. Dass die aiten Theoretiker von dieser

Zalilensymbohk schweigen, wird mir Niemand, der ilire Schriften

wirklicli kennt, als Gegenbeweis vorriicken. Unbedingt bindend
war der ehrfiirchtige Brauch, die heihge Zalil zur Tektonik
sacraler Poesieen zu verwenden, natiirhcli fiir keinen Dichter:

das erkannte ich selbst von vorn lierein mit aher Klarheit ; und
wenn vohends auf der untersten Stufe metrisclier Teclmik
stehende Stiimper, wie etwa die Verfasser Orpliisclier Hymnen,
sich solchem Formzwange nicht unterwerfen mochten, so kann
ich unmoghcli zugeben, dass dadurcli meine Tliese beziiglicli

der Tektonik formvoUendeter Kunstwerke von der Holie des

Homerischen Hermeshymnus oder der Aschyleischen Tragodien
aucli nur im geringsten erschiittert wird. Und was insbesondere
das griecliische Drama anbetrifft, so soUte eigenthch jeder

Metriker von selbst begreifen, dass es eine durch nichts zu
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rechtfertigende arge Einseitigkeit ist, die Zahlentheorie auf die

lyrischen Partieen allein zu beschrankon und gegen ihre An-
wendung auf die Dialoge sich mit Hand und Fuss zu strauben.

Dieses classische Drama ist ein einheitUches metrisches Kunst-
werk, geschaffen fiir einen sacralen Zweck

;
jedes Metrum aber

muss zahlenmassig feststellbar sein, und da der griechische

Polytheismus sicher eine ganze Reihe von Gottheiten mit
bestimmten Zahlenattributen kannte, so ist nicht abzusehen,
warum diesen Attributen jeder Einfluss auf die sacrale Dichtungs-
form bestritten werden soll. Ich habe zu zeigen versucht, dass

er in vielen Fallen trotz mangelhafter tlberlieferung noch heute
deuthch nachweisbar ist.
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